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A flashlight

A flashlight having a light emitting device with a lamp device (10) with

at least one lamp, preferably an incandescent lamp (11), with a reflec-

tion mirror device (35) surrounding the lamp in a lower section;

having a control device (14) for the light emitting device with a switch

device (15, 16, 17) actuable by hand;

having an electric power supply device (18) with at least one battery,

preferably a dry battery or the like,

characterized in that the light emitting device also has, in addition to

the lamp device (10) a diode device (12) with a plurality of light emitting

diodes (13', 13").
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@ Taschenlampe mit einer lichtemittierenden Einrichtung

mit einer Lampeneinrichtung (10) mit mindestens einer

Lampe, vorzugsweise Gluhlampe (11), mit einer die Lam-
pe in einem unteren Abschnitt umgebenden Reflexions-

spiegeleinrichtung (35);

mit einer Steuerungseinrichtung (14) fur die lichtemittie-

rende Einrichtung mit einer von Hand betatigbaren Schal-

tereinrichtung (15, 16, 17);

mit einer elektrischen Stromversorgungseinrichtung (18)

mit mindestens einer Batterie, vorzugsweise Trockenbat-
terie oder dergleichen;

dadurch gekennzeichnet,
daB die lichtemittierende Einrichtung auSer der Lampen-
einrichtung (10) auch eine Diodeneinrichtung (12) mit

mehreren Leuchtdioden (13*, 13") aufweist.
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Taschenlampe

Die Erfindung betrif ft eine Taschenlampe mit den Merkinalen des

Oberbegriff s des Anspruchs 1.

Derartige Taschenlampen sind aus der Praxis bekannt. Die

Lampeneinrichtung ist in der Regel an dem oberen Stirnende des

meist stabformigen Gehauses angeordnet . Aufgrund der autarken

elektrischen Stromversorgungseinrichtung mit Batterie ist die

Taschenlampe vom Stromnetz unabhangig. Derartige Taschenlampen

dienen iiblicherweise zur Beleuchtung in Art eines

Handscheinwerfers . Vorteil der Taschenlampe ist ihr kompakter

Aufbau*

Ebenfalls aus der Praxis bekannt sind portable Warnblinkgerate.

Es handelt sich urn batteriebetriebene Lampeneinrichtungen , die

iiber eine meist mit Bimetall arbeitende Steuerungseinrichtung

in Blinkmodus schaltbar sind. Diese Warnblinkgerate sind

relativ voluminos und weisen meist hohen Stromverbrauch auf . Es

sind daher relativ gro£e Batterien erforderlich. Trotzdem ist

wegen des hohen Stromverbrauchs die Betriebsdauer relativ kurz

.



Der Erfinching liegt die Aufgabe zugrunde, eine Taschenlampe der

eingangs genannten Art: zu schaffen, die nicht nur

Beleuchtungsfunktion sondern auch Warnlichtfunktion aufweist.

Diese Aufgabe lost die Erfindung mit dem Gegenstand des

Anspruchs 1

.

Dadurch, dap die Taschenlampe neben der Lampeneinrichtung nun

zusatzlich eine Diodeneinrichtung aufweist, ist es moglich,

uber die Leuchtdioden der Diodeneinrichtung eine Warnfunktion

zu realisieren. Die Diodeneinrichtung hat relativ geringen

Stromverbrauch, so dap mit relativ kleinen Batterien gearbeitet

werden kann. Die Taschenlampe, die nun zusatzlich die

Diodeneinrichtung aufweist, kann mit einer herkommlichen

Taschenlampenbatterie betrieben werden. Die Diodeneinrichtung

kann mit relativ kleiner Baugro/3e ausgefiihrt sein. Daher und

aufgrund der kleinen Baugro(5e der zum Einsatz kommenden

Batterie oder Batterien, ergibt sictf'insgesamt kompakte

Baugrojie.

Dadurch, dap die Taschenlampe als lichtemittierende Einrichtung

eine vorzugsweise herkommliche Lampeneinrichtung und eine

Diodeneinrichtung mit mehreren Leuchtdioden aufweist, kann iiber

die Lampe der Lampeneinrichtung die iibliche

Beleuchtungsfunktion und iiber die Leuchtdioden der

Diodeneinrichtung die Warnlichtfunktion genutzt werden, Diese

insoweit universelle Taschenlampe kann also in herkommlicher

Weise in Art eines Handscheinwerfers eingesetzt werdeh und

zusatzlich auch als Warnlichteinrichtung. Beispielsweise bei

einem Autounfall oder einer Panne kann die Taschenlampe mit
diesen verschiedenen Funktionen zum Einsatz kommen.



Eine besonders effektive Warnlichtfunktion wird erhalten, wenn

die Leuchtdioden der Diodeneinrichtung in einem automatisch

gesteuerten Blinkmodus schaltbar sind. Die Lampeneinrichtung

mit der Gliihbirnenlampe ist dabei vorzugsweise wie bei

herkommlichen Taschenlampen in einen konstant leuchtenden

Betriebsmodus schaltbar. Wenn die Diodeneinrichtung mehrere

Leuchtdioden aufweist, konnen diese zeitlich zueinander

versetzt in Blinkmodus geschaltet werden, so dap sich ein

Laufwarnblinklicht ergibt. Bei konzentrischer Anordnung der

Leuchtdioden um eine zentrale Achse der Taschenlarape wird dabei

ein besonders auffallendes Laufwarnblinklicht erhalten.

Bei besonders gut handhabbaren und einfach aufgebauten

Ausfiihrungen ist vorgesehen, dap die Schaltereinrichtung der

Steuerungseinrichtung mindestens zwei von Hand betatigbare

Schalter aufweist, wobei der erste Schalter der

Lampeneinrichtung und der zweite Schalter der Diodeneinrichtung

zugeordhet ist. Zur Aktivierung/Deaktivierung der

Lampeneinrichtung wird der erste Schalter und zur

Aktivierung/Deaktivierung der Diodeneinrichtung der zweite

Schalter von Hand betatigt.

Die Lampeneinrichtung mit mindestens einer Lampe, vorzugsweise
Gliihlampe und vorzugsweise mit einer die Lampe in einem unteren

Abschnitt umgebenden Reflexionspiegeleinrichtung; die

Steuerungseinrichtung mit mindestens einer von Hand

betatigbaren Schaltereinrichtung und die elektrische

Stromversorgungseiririchtung mit mindestens einer Batterie

vorzugsweise Trockenbatterie oder dergleichen konnen unter
Ausbildung eines handhabbaren , im wesentlichen langlichen

Korpers angeordnet sein. Die Lampeneinrichtung kann an einem
Stirnende des Korpers Licht mindestens axial ausstrahlend

angeordnet sein. Die Leuchtdioden der Diodeneinrichtung konnen



um eine Langsachse des Korpers herum Licht mindestens

umfangsseitig vom Korper seitlich ausstrahlend angeordnet sein.

Damit wird eine handliche Taschenlampe erhalten, die unter

Aktivierung der Lampeneinrichtung als normale Taschenlampe zur

Beleuchtung und unter Aktivierung der Diodeneinrichtung als

Warnlicht verwendet werden kann.

Die Diodeneinrichtung kann auf einer um die Langsachse des

Korpers konzentrischen Kreisbahn angeordnet sein, vorzugsweise

die Lampe der Lampeneinrichtung umgebend. Damit kann die

Taschenlampe je nach Betatigung der Schaltereinrichtung als

normale Taschenlampe mit Beleuchtungsfunktion oder als

Warnblinklicht gehandhabt werden.

Ein besonderer Warneffekt ergibt sich, wenn die

Diodeneinrichtung mehrere axial zueinander versetzten

Leuchtdioden aufweist. Die Diodeneinrichtung kann auch mehrere

Gruppen von Leuchtdioden aufweisen, wobei jede Gruppe mehrere
um die Langsachse des Korpers angeordneten Leuchtdioden

aufweist und mindestens zwei Gruppen in axialer Richtung des

Korpers zueinander yersetzt angeordnet sein konnen.

Eine besonders kompakte Anordnung kann realisiert werden, wenn

mehrere Dioden, vorzugsweise samtliche Dioden der

Diodeneinrichtung in einem zumindest abschnittsweise

lichtdurchlassigen trommelformigen Gehause angeordnet sind. Um
den Effekt der Leuchtdioden zu verstarken, kann das

lichtdurchlassige trommelformige Gehause lichtbrechend

ausgebildet sein, beispielsweise durch entsprechende
Oberflachenstruktur des trommelformigen Gehauses • Besondere
Kompaktheit ergibt sich, wenn auch die Lampeneinrichtung in dem

trommelformigen Gehause angeordnet ist.



Konstruktiv einfacher und sicherer Aufbau ergibt sich f wenn

mehrere Dioden, vorzugsweise samtliche Dioden der

Diodeneinrichtung an einem zentralen Trager um die Langsachse
des Tragers herum angeordnet sind. Fiir die Wirkung der

Diodeneinrichtung als Warnlicht ist es dabei vom Vorteil, wenn
die Langsachse des Tragers parallel oder fluchtend zur

Langsachse des Korpers der Taschenlampe verlauft. Bei Anordnung

der Diodeneinrichtung in einem trommelformigen,
lichtdurchlassigen Gehause ist es konstruktiv und funktional

von Vorteil, wenn der die Dioden tragende Trager mit seiner
Langsachse fluchtend zur Langsachse des trommelforraigen,

lichtdurchlassigen Gehauses angeordnet ist. Eine besonders
kompakte, konstruktiv einfache Losung ergibt sich, wenn an
einem Stirnende des Tragers die Lampeneinrichtung angeordnet
ist.

Bei Ausfiihrungen mit einem trommelformigen, durchsichtigen
Gehause, in dem die Diodeneinrichtung und/oder die

Lampeneinrichtung angeordnet ist, ist es im Sinne einer
kompakten Bauweise vorteilhaft, wenn zumindest ein Teil der
Steuerungseinrichtung in dem trommelformigen Gehause zumindest
eingreifend angeordnet ist.

Bei bevorzugten Ausfiihrungen ist vorgesehen, da0 ein
vorzugsweise lichtundurchlassiges Gehause vorgesehen ist, in
welchem die elektrische Stromversorgungseinrichtung und/oder
zumindest ein Teil der Steuerungseinrichtung mit der von Hand
betatigbaren Schaltereinrichtung angeordnet ist, wobei
vorzugsweise an einem Stirnende des lichtundurchlassigen
Gehauses ein lichtdurchlassiges Gehause angeordnet ist, in dem
die Lampe der Lampeneinrichtung und/oder Dioden der
Diodeneinrichtung angeordnet ist bzw. sind. Bei Ausfiihrungen
mit trommelformigen, lichtdurchlassigen Gehause zur Aufnahme



der Lampeneinrichtung und/oder Diodeneinrichtung 1st es von

Vorteil, wenn das trommelformige, lichtdurchlassige Gehause an
einem Stirnende des lichtundurchlassigen Gehauses angeordnet
ist und eine das trommel formige, lichtdurchlassige Gehause
iibergreifende, zumindest abschnittsweise lichtdurchlassige

Kappe vorgesehen ist, die mit dem trommelformigen,

lichtundurchlassigen Gehause verschraubbar ist.

Bei einer Weiterbildung, die besonders handlich ist, ist

vorgesehen f da£ die lichtdurchlassige Kappe im Querschnitt dem
Querschnitt des lichtundurchlassigen Gehauses entspricht,
vorzugsweise den gleichen Querschnitt aufweist. Besonders
handliche Gestaltung und ansprechende Asthetik ergibt sich,

wenn der Querschnitt des lichtundurchlassigen Gehauses und
vorzugsweise auch der Querschnitt der lichtdurchlassigen Kappe
im wesentlichen kreisformig ist und vorzugsweise iiber die
gesamte axiale Lange im wesentlichen konstant ausgebildet ist.

Um die Taschenlampe auf einer Metallunterlage standsicher
positionieren zu konnen, ist bei einer Weiterbildung
vorgesehen, da|3 die Taschenlampe einen Gehauseboden aufweist,
der einen Permanentmagneten aufweist.

Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus
der nachfolgenden Beschreibung eines in der Zeichnung
schematisch dargestellten Ausfiihrungsbeispiels der
erfindungsgemapen Taschenlampe. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Vorderansicht. des

Ausfiihrungsbeispiels

;

Fig. 2 eine schematische Schnittansicht entlang Linie II-
II in Figur 1;
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Fig. 3 eine schematische Schnittansicht entlang Pfeil III

in Figur 1;

Bei dem in den Figuren dargestellten Ausfiihrungsbeispiel

handelt es sich um eine Taschenlampe 1 die ein stabformiges

Gehause 2 aufweist. Das Gehause 2 ist im wesentlichen

zylinderformig ausgebildet. Es setzt sich aus zwei im

wesentlichen zylinderformigen Gehausehalften zusammen und zwar

einer unteren Gehausehalfte 7 die als lichtundurchlassiges

Gehause 3 ausgebildet ist, und einer oberen Gehausehalfte , die

als lichtdurchlassige Gehausekappe 4 ausgebildet ist. Die

Gehausekappe 4 weist an ihren dem unteren Gehause 3 zugewandten

Ende ein Au£engewinde auf , mit dem sie mit einem am oberen

Stirnende des Gehauses 3 angeordneten Innengewinde verschraubt

ist unter Zwischenschaltung eines Dichtrings

.

In diesem zusammengesetzten zylindrischen au(3eren Gehause 2

sind, wie in Figur 2 dargestellt ist f folgende Komponenten

angeordnet

:

eine Lampeneinrichtung 10 mit einer Gliihlampenbirne 11 , eine

Diodeneinrichtung 12 mit mehreren Leuchtdioden 13' , 13 r ' eine

Steuerungseinrichtung 14 mit einer Schaltereinrichtung 15 mit

zwei seitlich aus dem Gehause 3 herausragenden
Druckknopfschaltern 16 , 17 und eine elektrische

Stromversorgungseinrichtung 18 mit zwei Trockenbatterien 18 r
,

18

In der lichtdurchlassigen Gehausekappe 4 ist ein ebenfalls

lichtdurchlassiges zylinderformiges Trommelgehause 20

aufgenommen. Der Au£endurchmesser des Trommelgehauses 20 ist

geringfugig kleiner als der Innendurchmesser der Gehausekappe
4. In dem Trommelgehause 20 sind die Leuchtdioden 13 13'' der
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Diodeneinrichtung 12 und die Gluhlampenbirne 11 der

Lampeneinrichtung 10 an einem Tragerkorper 21 angeordnet.

Der Tragerkorper 21 ist in dem Trommelgehause 20 konzentrisch

angeordnet, Der Tragerkorper 21 weist ein Trageroberteil 22

auf f das sich axial in der zentralen Langsachse des

Trommelgehauses 1 erstreckt . Ferner weist der Tragerkorper 21

einen zylinderformigen Tragerboden 23 auf , der mit seiner

Au(3enwandung an der Innenwandung des Trommelgehauses 2 0 anliegt
und an dem Trommelgehause 2 0 fixiert ist, indem radiale Fu£e

des Tragerbodens 23 in entsprechende schlitzartige Ausnehmungen

im Trommelgehause 20 eingreifen. Das untere Stirnende des

Tragerbodens 23 ist als bundformiger Rand ausgebildet, der iiber

den unteren Rand des Trommelgehauses 20 hinausragt. Der
AuJ3endurchraesser des bundformigen Rands 25 ist geringfiigig

grower als der Auftendurchmesser des Trommelgehauses 20.

An dem Trageroberteil 2 2 ist am oberen Stirnende die

Gluhlampenbirne 11 in einer an dem Stirnende des

Trageroberteils 2 2 ausgebildeten Steckfassung 26 angeordnet. Im
Bereich der Steckfassung 26 ist eine Kontaktfedereinrichtung 29

mit zwei konzentrischen Schraubenfedern angeordnet. Die innere
Schraubenfeder stiitzt sich einerseits an einem unteren
Kontaktpunkt der Gliihbirne 11 und andererseits an einem
Kontaktpunkt am oberen Ende des Tragerkorpers 21 ab. Die
au£ere Schraubenfeder stiitzt sich. einerseits an einer au|3eren

Fassung der Gliihbirne 11 und andererseits an einem Kontaktpunkt
am oberen Ende des Tragerkorpers 21 ab. An dem
Tragerkorperoberteil 22 sind zwischen seinem oberen Ende und
dem Boden 23 die Leuchtdioden 13 13 angeordnet und zwar
zwei Gruppen von jeweils 4 Leuchtdioden. Die obere Gruppe
besteht aus vier Leuchtdioden 13', die um die Langsachse des
Tragerkorpers 21 konzentrisch sternformig angeordnet sind. Sie



sind jeweils mit ihrer Diodenlangsachse parallel zu der

Langsachse des Trageroberteil 22 ausgerichtet und mit einem an
dera Trageroberteil 22 ausgebildeten sternartigen DiodentrMger
27 angeordnet. Die untere Gruppe der Leuchtdioden besteht aus

vier Leuchtdioden 13'', die in einer Position entlang def

Tragerlangsachse nach unten versetzt ujii die Langsachse des

Tragerkorpers 21 jeweils mit ihrer Diodenlangsachse radial nach
au£en gerichtet angeordnet sind und in einem dort am

Trageroberteil 22 ausgebildeten radialen Diodentrager 2 8

eingesteckt sind.

An der hohleii Unterseite des Tragerbodens 23 ist eine

elektrische Platine 30 angeordnet, die einen Bestandteil der
Steuerungseinrichtung 14 darstellt. Die Platine 30 ist iiber ein
mehraderiges , bei dem AusfQhrungsbeispiel sechsaderiges
Breitbandkabel 31 mit der auf einer elektrischen
Steuerungsplatine 32 angeordneten Schaltereinrichtung 15

elektrisch verbunden, welche in dem unteren
lichtundurchlassigen Gehauseteil 3 angeordnet ist. Urn die
Gluhlampenbirne 11 und die Leuchtdioden 13 ' , 13'' mit der
Platine 30 elektrisch zu verbinden, sind in dem Tragerkorper 21

entsprechende elektrische Leitungen angeordnet , vorzugsweise
als Leiterbahnen ausgebildet.

Die Gehausekappe 4 weist im Bereich ihres oberen Stirnendes
einen innerhalb der Gehausekappe 4 eingesteckt angeordneten
Reflektorspiegel 35 auf. Der Reflektorspiegel 35 ist im
wesentlichen trichterformig ausgebildet, wobei der obere Rand
der kegelformigen Trichterflachen mit dem oberen Stirnrand der
Gehausekappe 4 verbunden ist und in diesen Stirnrand, der den
nach oben weisenden Boden der Gehausekappe begrenzt, iibergeht.

Die nach oben weisenden Kegelflachen des Trichters sind als
Spiegel ausgebildet. Im Zentrum dieser Kegelflachen im Bereich
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des Trichterlochs ist ein Aufnahmeloch 36 fur die

Gliihlampenbirne 11 ausgebildet. Wenn das Trommelgehause 20 mit
dem darin angeordneten Tragerkdrper 21 in die Gehausekappe 4

eingesetzt ist, durchgreift die am oberen Ende des

Tragerkorpers 21 in der Lampenfassung 2 6 angeordnete

Gliihlampenbirne 11 das Aufnahmeloch 36, so da/3 die

Gliihlampenbirne 11 von dem Reflektorspiegel 35 umgeben ist.

Das Trommelgehause 2 0 wird von einer zylindrischen Wandung
gebildet, die aus einem durehsichtigen Kunststoffmaterial
besteht und zumindest an der Au/3enwandung eine lichtbrechende

Oberflachenstruktur aufweist. Bei dem Trommelgehause 20 kann ei

sich um ein Kunststoffspritzgu/3teil handeln, bei dem die
lichtbrechende Oberflachenstruktur auf der Auj3enseite durch
entsprechende Formgebung einstiickig eingespritzt ist. Die
lichtbrechende Oberflachenstruktur ist als noppenformige
Riffelung der Auflenflache ausgebildet.

Das untere lichtundurchlassige Gehause 3 ist als rohrformiges
Zylindergehause ausgebildet. Der untere Boden wird von einem
Schraubdeckel 41 gebildet, der ein Au£engewinde tragt, das mit
einem im Bereich des unteren Stirnendes des Gehauses 3

ausgebildeten Innengewinde verschraubt ist. An der Unterseite
des Schraubdeckels 41 ist ein scheibenformiger Permanentmagnet
7 0 angeordnet, um die Taschenlampe auf einer Metallunterlage

,

z.B. auf der Karosserie eines Kraft fahrzeugs fixieren zu
konnen.

Im Inneren des Gehauses 3 ist ein Tragerkorper 4 4 eingesteckt,
der den Gehauseinnenraum in einen vorderen und einen hinteren
Aufnahmeraum 45, 46 aufteilt. Die Trennebene der beiden
Aufnahmeraume 45, 46 liegt dabei in einer zur . Bildebene in
Figur 1 parallelen Ebene, die durch die Langsmittelachse des
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Gehauses 3 verlauft. Im vorderen Aufnahmeraum 45 ist die

Schaltereinrichtung 15 mit der Steuerungsplatine 32 und in dem

hinteren Aufnahmeraum 46 ist die elektrische

Stromversorgungseinrichtung 18 angeordnet. Der hintere

Aufnahmeraum 46 ist als Raum zur Aufnahme der zwei parallel

nebeneinander liegenden stabformigen Trockenbatterien 18' , 18

ausgebildet. Am oberen Stirnende des Tragerkorpers 44 ist in

dem Bereich des Batterieaufnahmeraums eine aus zwei

nebeneinander angeordneten Schraubenfedern ausgebildete

Federeinrichtung 48 angeordnet, die. mit den beiden oberen Polen

der Batterien zusammenwirken, wahrend an der innenseite des

unteren Schraubdeckels 41 eine Metallscheibe 47 angeordnet ist f

die mit den unteren Polen der Batterien zusammenwirkt

.

Die in dem Aufnahmeraum 45 angeordnete Schaltereinrichtung 15

weist zwei handbetatigbare Druckknopfschalter 16, 17 auf. Die

Druckknopfschalter 16 r 17 sind auf der Steuerungsplatine 32

befestigt, die ihrerseits an dem oberen und unteren Stirnende

des Tragerkorpers 44 fixiert ist. Die Druckknopfschalter 16, 17

durchgreifen Aufnahmelocher 56, 57 , die in dem Gehause 3 in

axialer Richtung des Gehauses versetzt iibereinander angeordnet

sind. Die Betatigungsenden der Druckknopfschalter 16, 17 ragen

dabei nach aupen und stehen geringfiigig iiber der Au£enwandung

des Gehauses 3 vor. Sie sind von Gummikappen 16', 17

'

iibergrif fen, die in den Aufnahmel6chern 56 , 57 dicht gehalten
sind. Das Gehause 3 weist um 90° versetzt zu der Position der

Druckknopfschalter 16, 17 jeweils beiderseits Abflachungen 58,

5 9 auf, um das Gehause 3 mit der Hand besser fassen zu konnen.

Die Platine 51 der Schaltereinrichtung 15 ist mit dem freien
Ende des Flachbandkabels 31 verlotet. Die Platine 32 ist

ihrerseits iiber zwei Kontaktstabe 61 mit der mit den Polen der
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Batterien 18', 18 r ' zusammenwirkenden Federeinrichtung 48

elektrisch verbunden.

Die elektrische Schaltung der Koraponenten ist wie folgt:

Die Anode der Batterie 18 ' stent in Kontakt mit einer Feder der

Kontaktfedereinrichtung 48. Diese ist iiber einen der

Kontaktstifte 61 im Trager 44 mit der Steuerungsplatine 30 und

so mit der Schaltereinrichtung 15 verbunden. Die Platine 30 ist

iiber das Breitbandkabel 31 mit der Platine 32 und diese iiber

elektrische Leitungen im Trager 21 mit der Diodeneinrichtung 12

und mit der Lampeneinrichtung 10 verbunden. Zur elektrischen

Verbindung von Trager 21 und Lampe 11 dient die

Kontaktfedereinrichtung 29. Die elektrische Verbindung der.

Diodeneinrichtung 12 und der Lampeneinrichtung 10 mit den

Schaltern 16 f 17 der Schaltereinrichtung 15 ist derart

ausgefiihrt, daJ3 der obere Schalter 16 der Lampeneinrichtung 10

und der untere Schalter 17 der Diodeneinrichtung 12 zugeordnet

ist. Die elektrische Riickfiihrung von der "Lampeneinrichtung 10

und Diodeneinrichtung 12 zur Kathode der Batterie 18' ' erfolgt

von der Lampe 11 iiber die aupere Feder der

Kontaktfedereinrichtung 39 , danach entsprechend wird die

Diodeneinrichtung durch die Leitung im Trager 21 zur Platine

32, dann iiber das Breitbandkabel 31 und den zweiten

Kontaktstift 61, der iiber die zweite Feder der Federeinrichtung

4 8 mit der Kathode der Batterie 18 '' verbunden ist. Die unteren

gegensinnigen Pole der Batterien 18', 18 sind iiber die im
Schraubdeckel 41 angebrachte Metallscheibe 47 miteinander

verbunden

.

Bei Betatigung des oberen Schalterknopfs 16 wird die

Lampeneinrichtung 10 ein- und ausgeschaltet . Durch Driicken des

Betatigungsknopf s 16 wird die Lampeneinrichtung 10 zunachst
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eingeschaltet , d.h. die Gliihbirnenlampe 11 leuchtet. Das Licht

der Gluhbirnenlampe wird dabei an dem Reflexionsspiegel 35

reflektiert und ausschlie/31ich durch das obere Stirnende der

Gehausekappe 4 hindurch ausgestrahlt . An den Seitenwandungen

der durchsichtigen Kappe 4 wird in dieser Stellung kein Licht

abgestrahlt, da das Licht der Gluhlampenbirne 11 durch den

Reflexionsspiegel 35 ausschlie^lich nach oben reflektiert und

nach unten hin abgeschirmt wird- Bei nochmaliger Betatigung des

oberen Betatigungsknopf s 16 wird die Lamperieinrichtung 10

ausgeschaltet

.

Bei Betatigung des Betatigungsknopfs 17 wird die

Diodeneinrichtung eingeschaltet. Die Leuchtdioden 13 9
, 13 '

'

,

leuchten dabei umlaufend blinkend. Das hei/3t, die in der oberen

Gruppe angeordneten vier Leuchtdioden 13 ' werden in einen

Blinkmodus eingeschaltet , wobei nebeneinander liegende

Leuchtdioden 13' jeweils nacheinander ein- und ausgeschaltet
werden und damit der Eindruck eines im Kreis umlaufenden
blinkenden Laufrads entsteht. Die darunter angeordnete Gruppe
von Leuchtdioden 13'' blinken dabei in der gleichen Weise. Je

nach Ausbildung der Steuerungseinrichtung 14 kann der
Blinkmodus der beiden Leuchtdiodengruppen 13' und 13'' simultan
oder auch zeitlich versetzt eingestellt sein. Durch erneutes
Drucken des Schalterknopf s 17 wird die Diodeneinrichtung 12

ausgeschaltet.

Die Lampeneinrichtung 10 und die Diodeneinrichtung 12 konnen
also separat voneinander iiber die Schalter 16 bzw. 17 von Hand
betatigt werden. Sie konnen hierbei so ein- und ausgeschaltet
werden , daj3 entweder nur die Lampeneinrichtung 10 oder nur die

Diodeneinrichtung 12 ein- oder ausgeschaltet wird oder
gleichzeitig beide ein- oder ausgeschaltet werden.
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Mit diesen iiber die Schalter 16, 17 separat steuerbaren

Funktionen kann somit. die Taschenlampe 1 als normale

Taschenlampe unter Aktivierung der Lampeneinrichtung 10 und

alternativ oder zusatzlich als Laufwarnblinklicht unter

Aktivierung der Diodeneinrichtung 12 verwendet werden.



Bezugszeichenliste r

1 Taschenlampe

2 auPeres Gehause

3 lichtundurchlassiges Gehause (Unterteil)

4 lichtdurchlassige Gehausekappe

10 Lampeneiririchtung

11 Gliihlampenbirne

12 Diodeneinrichtung
13', 13" Leuchtdioden

14 Steuerungseinrichtung

15 Schaltereinrichtung

16 Schalter .

17 Schalter
16' Gummikappe
17' Gummikappe

18 elektrische Stromversorgungseinrichtung
18' ,18'

'

Batterien

20 lichtdurchlassiges Trommelgehause

21 Tragerkorper

22 Trageroberteil

23 Tragerboden

26 Lampensteckfassung

27 axialer Diodentrager
28 radialer Diodentrager

.

2 9 Kontaktfedereinrichtung fur Lampe

30 Steuerungsplatine
31 Breitbandkabe

1

32 Platine

35 Ref lektorspiegel
36 Aufnahmeloch fiir Lampe



Schraubdeckel

Tragerkdrper

vorderer Aufnahmerauirt fur Schaltereinrichtung

hinterer Aufnahmeraum fur Batterien

Metallscheibe in Deckel 41

Kontaktfedereinrichtung fiir Pole

Aufnahmeloch fiir Schalter 16

Aufnahmeloch fiir Schalter 17

Abf lachung in 3

Abflachung in 3

Kontaktstabe
Permanentmagnet
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B/35.697/WK/hs

HNC Import-Export & Vertriebs AG,

Piillersreuth 11, 92 6 65 Kirchendemenreuth

Anspriiche

1. Taschenlampe

mit einer lichtemittierenden Einrichtung mit einer

Lampeneinrichtung (10) mit mindestens einer Lampe,

vorzugsweise Gliihlampe (11) , mit einer die Lampe in

einem unteren Abschnitt umgebenden

Reflexionsspiegeleinrichtung (35) ;

mit einer Steuerungseinrichtung (14) fur die

lichtemittierende Einrichtung mit einer von Hand

betatigbaren Schaltereinrichtung (15, 16, 17);

mit einer elektrischen Stromversorgungseinrichtung (18)

mit mindestens einer Batterie, vorzugsweise

Trockenbatterie oder dergleichen;

dadurch gekennzeichnet,

daJ3 die lichtemittierende Einrichtung au/Ser der

Lampeneinrichtung (10) auch eine Diodeneinrichtung (12)

mit mehreren Leuchtdioden (13', 13 ' 9
) aufweist.
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Taschenlampe, nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dap die Verbindung der Diodeneinrichtung (12) und der

Lampeneinrichtung (10) mit der Steuerungseinrichtung (14)

derart ausgebildet ist, dap die Diodeneinrichtung (12)

und die Lampeneinrichtung (10) iiber die

Schaltereinrichtung (15, 16 , 17) unabhangig voneinander

betatigbar sind.

Taschenlampe nach einem der vorangehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
da/3 die Steuerungseinrichtung (14) derart ausgebildet

ist, dap die Leuchtdioden (13' , 13' ') der

Diodeneinrichtung (12), vorzugsweise durch Betatigung der

Schaltereinrichtung (15, 16, 17) in einen Blinkmodus

,

vorzugsweise umlaufend blinkend, schaltbar sind.

Taschenlampe nach einem der vorangehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
da/3 die Steuerungseinrichtung (14) derart ausgebildet
ist, dap die Lampe (11) der Lampeneinrichtung (10) durch
Betatigung der Schaltereinrichtung (15 r 16, 17) in

Blinkmodus schaltbar ist.

Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet
da|3 die Steuerungseinrichtung (14) derart ausgebildet
ist, dap die Lampeneinrichtung (10), vorzugsweise durch
Betatigung der Schaltereinrichtung (15, 16, 17) in einen
konstant leuchtenden Betriebsmodus schaltbar ist.

Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
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da£ die Schaltereinrichtung (15) der

Steuerungseinrichtung (14) mindestens zwei von Hand

betatigbare Schalter (16, 17) aufweist, wobei der erste

Schalter (16) der Lampeneinrichtung (10) und der zweite

Schalter (17) der Diodeneinrichtung (12) zugeordnet ist.

7. Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
da£ die lichtemittierende Einrichtung mit der

Lampeneinrichtung (10) und der Diodeneinrichtung (12) f

die Steuerungseinrichtung (14) und die elektrische

Stromversorgungseinrichtung (18) unter Ausbildung eines

ira wesentlichen langlichen handhabbaren Korpers (2)

angeordnet sind, und die Lampeneinrichtung (10) an einem

Stimende des langlichen Korpers Licht mindestens axial

ausstrahlend angeordnet ist.

8 . Lampe nach Anspruch 7

,

dadurch gekennzeichnet,
da|3 Leuchtdioden (13', 13") der Diodeneinrichtung (12)

um eine Langsachse des langlichen Korpers (2) herum Licht

mindestens umfangsseitig von dem langlichen Korper

seitlich ausstrahlend angeordnet sind.

9. Taschenlampe nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet,
dap mehrere Leuchtdioden (13', 13 ' '

) der

Diodeneinrichtungen (12) auf einer um die Langsachse des

langlichen Korpers (2) konzentrischen Kreisbahn
angeordnet s ind

.

10. Taschenlampe nach einem der Anspriiche 7 bis 9,

dadurch gekennzeichnet,
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4.

V

dap die Leuchtdioden (13', 13") urn die Lampe (11) der

Lampeneinrichtung (10) herum angeordnet sind, in einer

gemeinsamen Ebene mit der Lampe (11) oder in Richtung der

Langsachse des langlichen Korpers versetzt zu der Lampe

(11).

11. Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dap die Diodeneinrichtung (12) mehrere axial zueinander

versetzte Leuchtdioden (13' , 13'') aufweist

.

12. Taschenlampe nach einem der Anspruche 7 bis 11

,

dad u r ch gekennzeichnet,
dap die Diodeneinrichtung (12) mehrere Gruppen von

Leuchtdioden (13', 13") aufweist, wobei jede Gruppe

mehrere urn die Langs achse des Korpers angeordnete

Leuchtdioden (13', 13") aufweist und mindestens zwei

Gruppen in axialer Richtung des Korpers zueinander

versetzt angeordnet sind.

13. Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dap mehrere Leuchtdioden (13', 13"), vorzugsweise

samtliche Leuchtdioden der Diodeneinrichtung (12) in

einem zumindest abschnittsweise lichtdurchlassigen,

vorzugsweise lichtbrechenden, trommelformigen Gehause

(20) angeordnet sind.

14. Taschenlampe nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet,
dap die Lampeneinrichtung (10) in den trommelformigen

,

lichtdurchlassigen Gehause (20) und/oder im Bereich eines
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Stirnendes des trommel formigen Gehauses (20) angeordnet

1st

.

15. Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dap mehrere Leuchtdioden (

13
' , 13

'

'

)

, vorzugsweise

samtliche Leuchtdioden der Diodeneinrichtung (12) an

einem zentralen Trager (21) um die Langsachse des Tragers

(21) herum angeordnet sind,

wobei vorzugsweise vorgesehen ist, dap die Langsachse des

Tragers (21) parallel oder fluchtend zur Langsachse des

langlichen Korpers (2) und/oder zur zentralen Langsachse

des trommel formigen, lichtdurchlassigen Gehauses (20)

angeordnet ist.

16. Taschenlampe nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet,
dap an einem Stirnende des Tragers (21) die

Lampeneinrichtung (10, 11) angeordnet ist.

17. Taschenlampe nach einem der Anspriiche 13 bis 16,

dadurch gekennzeichnet,
dap zumindest ein Teil der Steuerungseinrichtung (14) in

dem trommel formigen, lichtdurchlassigen Gehause (21)

angeordnet ist

.

18.. Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dap ein vorzugsweise lichtundurchlassiges Gehause (3)

vorgesehen ist, in welchem die elektrische

Stromversorgungseinrichtung (18) und/oder die

Steuerungseinrichtung (14) und/oder zumindest ein Teil
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der Steuerungseinrichtung (14) mit der von Hand

betatigbaren Schaltereinrichtung (15, 16 , 17) angeordnet

ist bzw. sind.

Taschenlampe nach Anspruch 18 in Verbindung mit Anspruch

13,

dadurch gekennzeichnet,
dap an einem Stirnende des vprzugsweise

lichtundurchlassigen Gehauses (3) das trommelformige

lichtdurchlassige Gehause (20) angeordnet istund eine

das trommelformige lichtdurchlassige Gehause (20)

iibergreifende , zumindest abschnittsweise

lichtdurchlassige Kappe (4) vorgesehen ist," die mit dem

vorzugsweise lichtundurchlassigen Gehause (3) losbar

verbindbar, vorzugsweise verschraubbar ist.

Taschenlampe nach Anspruch 19

,

dadurch gekennzeichnet,
da0 die lichtdurchlassige Kappe (4) im Querschnitt dem
Querschnitt des vorzugsweise lichtundurchlassigen
Gehauses (3) entspricht, vorzugsweise den gleichen

Querschnitt aufweist.

Taschenlampe nach Anspruch 20,

dadurch gekennzeichnet,
dap der Querschnitt des vorzugsweise lichtundurchlassigen
Gehauses (3) und/oder der lichtdurchlassigen Kappe (4) im
wesentlichen kreisformig und/oder iiber die gesamte axiale
Lange im wesentlichen konstant ausgebildet ist.

Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

insbesondere nach einem der Anspriiche 19 bis 21,

dadurch gekennzeichnet ,



da/3 die Taschenlampe ein au/3eres wasserdichtes Gehause

(3, 4) aufweist, vorzugsweise indem im Bereich der
Verschraubung zwischen dem vorzugsweise

lichtundurchlassigen Gehause (3) und der

lichtdurchlassigen Kappe (4) ein Dichtring angeordnet
ist

.

Taschenlampe nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

insbesondere nach einem Anspriiche 18 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,
da£ die Taschenlampe einen Gehauseboden aufweist, der
einen Permanentmagneten ( 70 )' aufweist

.

Taschenlampe nach Anspruch 2 3 in Verbindung mit Anspruch
18,

dadurch gekennzeichnet,
da|3 der Permanentmagnet (70) in einer vorzugsweise
verschraubbaren bodenseitigen Verschlu/3kappe des
vorzugsweise lichtundurchlassigen Gehauses (3) angeordnet
ist.






